
Mit dem Dienstwagen in Urlaub 
Privatnutzung richtig versteuern | Übernimmt der Arbeitgeber alle Kosten für Privatfahrten, erhöht sich der 
geldwerte Vorteil nicht. Zahlt er aber auch Mautgebühren, muss das on top zum Gehalt versteuert werden.

— Die herausragende private Verwendung 
des Firmenwagens ist üblicherweise die  
Urlaubsreise. Sie sollte also in der mit dem 
Arbeitgeber vereinbarten Berechtigung zur 
privaten Nutzung eingeschlossen sein, was 
ja auch üblich ist. Allerdings finden sich häu-
fig Einschränkungen hinsichtlich der laufen-
den Kosten für Urlaubs- oder generell für  
private Auslandsfahrten. 

Derartige Einschränkungen gehen auch 
steuerlich zu Lasten des Arbeitnehmers, da 
sie nicht zu einer Reduzierung des steuer-
pflichtigen geldwerten Vorteils führen. 

Im Falle der sehr angenehmen Alternati-
ve, nämlich der vollen Kostenübernahme al-
ler Privatfahrten, egal wohin, fällt umgekehrt 
keine Erhöhung des geldwerten Vorteils an. 

Unterstellt ist hierbei die Anwendung der 
Pauschalierungsmethode. Dieses Ergebnis 
beruht auf dem Grundgedanken der Pau-
schalierung, wonach die Möglichkeit der je-
derzeitigen Privatnutzung des Firmenwa-
gens versteuert werden soll, und zwar 
unabhängig davon, in welchem Umfang 
und zu welchen Konditionen (Eigenbeteili-
gung an den Spritkosten) von der gegebe-
nen Möglichkeit dann tatsächlich Gebrauch 
gemacht wird.

Mautgebühren & Co. | Die Pauschalierung 
umfasst allerdings nur die Nutzung des Wa-
gens, nicht jedoch die Nutzung bestimmter 
Straßen, Brücken, Fähren, Parkplätze etc. zu 
privaten Zwecken (bei betrieblichen Fahrten 
sind solche Aufwendungen als Reise-
nebenkosten steuerfrei erstattungsfähig). 

Wer also mit dem Dienstwagen von 
Deutschland über Österreich und den Bren-
ner bis Livorno fährt, um nach Sardi nien zu 
kommen, muss, wenn der Arbeitgeber 
Maut-, Park-, Bewachungs- und Fährgebüh-
ren als Nebenkosten der Fahrzeugnutzung 
übernimmt, diese als zusätzliches Gehalt  
on top zu der Ein-Prozent-Pauschalierung 
versteuern. 

Sollte der Wagen aus betrieblichen Grün-
den, also unabhängig von der Privatfahrt, 
über eine oder mehrere Jahresvignetten ver-
fügen, brauchen deren Kosten nicht auf die 
anteilige Privatnutzung der betreffenden 
Autobahn umgelegt zu werden.

Die umgekehrte Überlegung zielt darauf 
ab, die Abgaben auf die Privatnutzung des 
Fahrzeugs während der Urlaubszeit zu spa-

ren. Dies gelingt bei der 0,03-Prozent-Pau-
schale für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte problemlos, seit Recht-
sprechung und Finanzverwaltung (BMF, 
1.4.2011, Az. IV C 5 – S 2334/08/10010 und 
BStBl. I, 2008, 961) anerkennen, dass diese 
Pauschale nur insoweit wirklich pauschal an-
gesetzt werden kann, als es die Bewertung 
der Entfernung betrifft, nicht jedoch die Nut-
zung des Dienstwagens für diese Fahrten. 

Es müssen also nicht 15 Heimfahrten pro 
Monat angesetzt werden; vielmehr besteht 
die Möglichkeit, auch ohne Führung eines 
Fahrtenbuchs die tatsächlich absolvierten 
Heimfahrten zu vermerken, zum Beispiel im 
Terminkalender, und nur diese der Versteue-
rung zu unterwerfen. Beim Urlaub ist klar, dass 
die Besteuerung der Heimfahrten entfällt.

Ausweg schwierig | Die Ein-Prozent-Pau-
schalierung zu umgehen, falls man mit Flug-
zeug oder Bahn zum Urlaubsziel kommt, 
dürfte nur in Ausnahmefällen gelingen. Kon-
struktionen mit der Rückgabe von Fahrzeug 
und Schlüsseln, Umstellung der Vergütung 

auf Barlohnauszahlung des entgangenen 
Vorteils mit anschließendem Zurückswitchen 
dürfte der Arbeitgeber aus Gründen der 
Lohnsteuerhaftung konsequent einen Rie-
gel vorschieben. 

Rückgabe oder Verzögerungstaktik | Wer 
jedoch einen Pool- oder einen Mietwagen 
nutzt, weil er auf die Auslieferung seines 
Dienstwagens wartet, kann die Ein-Prozent-
Versteuerung vermeiden, indem er sein 
Übergangsfahrzeug rechtzeitig zurückgibt. 
Damit sparen beide Seiten, selbst wenn dies 
nicht mit einem Barlohnausgleich verbun-
den wird.

Gleiches gilt für den Fall, dass der Leasing-
vertrag für den Dienstwagen ausläuft. Auch 
hier kann der Arbeitnehmer auf die Inan-
spruchnahme der ihm zustehenden Sach-
leistung so lange verzichten, beispielsweise 
durch verzögerte Annahme des Nachfolge-
fahrzeugs, als diese ihm keinen Vorteil bringt. 

Das bloße Recht, die Zurverfügungstel-
lung eines Dienstwagens, auch zur privaten 
Nutzung, verlangen zu können, unterliegt 
nämlich nicht der Ein-Prozent-Versteuerung. 
Dieses Recht muss sich also schon in Form 
eines Fahrzeugs materialisiert haben, bevor 
die oben erwähnte Versteuerung des bloßen 
Vorteils aus der Privatnutzungsbefugnis un-
abhängig von deren Ausnutzung greift.

Es kann also im Einzelfall sehr lohnens-
wert sein, die Dienstwagenüberlegung in 
die Urlaubsplanung einfließen zu lassen, was 
sich bei den heute üblichen Vorlaufzeiten 
anbietet. | Hans-Günther Barth
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